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Herzschlag – Dein Papa und Du. 

Das Leiterpapier. 

Vorwort 

Herzlich willkommen zu unserem kleinen Leiterpapier von “Herzschlag – dein Papa und Du.” Hier 

findest du die grundlegenden Infos zu Herzschlag, du tauchst ein in unsere Idee dahinter und 

weißt am Ende, wie du deine Runde Herzschlag leiten kannst.  

Wir wünschen dir viel Freude beim Eintauchen. Gerne unterstützen wir dich bei deinen Fragen 

und freuen uns über eine Rückmeldung wie ihr das Leiterpapier und die Impulse von Herzschlag 

nutzen konntet und erlebt habt. 

1. Die Rahmenbedingungen 

Kurzbeschreibung 

Herzschlag ist ein 10-wöchiges Projekt im Rahmen des Prozesses Jesuskultur.de.  

Bei Herzschlag tauchst du nicht nur in das Gleichnis vom liebenden Vater aus Lukas 15 ein. Du 

erlebst zugleich eine „neue“ Form des geistlichen Miteinanders. Alle 10 Herzschlagmeetings 

haben einen festen Ablauf und sind auf rund 60 Minuten angelegt. Sie führen dich in die 

Begegnung mit dem Text, deinen Weggefährten sowie in die persönliche Begegnung mit Gott. 

Unser Traum ist, dass der Heilige Geist uns durch die gemeinsame Wegstrecke (ganz neu) zurück 

zu unserem Herz und so auch zu Gottes Herz führt.  

Neben Beobachtungen zum Text selbst wird uns Rembrandts Gemälde „Die Rückkehr des 

verlorenen Sohnes“ begleiten. Die 10 Impulse werden euch als Mp3 / Podcast zur Verfügung 

gestellt. Den Gesprächsleitfaden, durch den du mit überschaubarem Invest eine geistreiche Zeit 

gestalten kannst, findest du auf unserer Homepage.  

Bildbetrachtung  

- Website der Eremitage (ausgezeichnete Auflösung mit Vergrößerungsoption):  

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-

collection/01.%20Paintings/43413/!ut/p/z1/jZDLTsMwEEV_hS6yxJ48nITuLCNRSkuqiofxBrlV6hglduSYRuLrMYgNCEJnN9K

ZO2cGC8yxMPKolfTaGtmG_knkzxWleZwyWFaMXAKtthuyZbdXEGf48ROAP4oCFqfMTwBiOn7534JwQeLWbK2w6KVvzrU5

WMwhRmcbqY3XRg2YZ2kWp8FF_Ei7vilC2h1ZVNUDS1j2BUz76F2Hxn2HAJGEQJxeAJRFUmRl_iFDzS4tg4yrD7WrHXp14cu

N9_0wjyCCcRyRsla1NdrbLoLfRho7eMy_k7jv7vnbagEvpD2u6Gz2DpIHtyI!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=en   

- lizenzfreie Miniaturansichten zum Download:  

wikiart.org/de/rembrandt-van-rijn/die-ruckkehr-des-verlorenen-sohnes-1669 https://www. 

- Das Buch: Henry Nouwen, „Nimm sein Bild in dein Herz“ (mit dem Kauf über diesen Link 

unterstützt du zugleich unsere Kreisjugendarbeit.) 
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Herzschlag – Dein Papa und Du. 

Das Leiterpapier. 

Gliederung der 10 Wochen  

1. Einleitung – Das Gleichnis im Zusammenhang (Lk 15,1-32)  

2. Der jüngere Sohn (Lk 15,11-24) (vgl. Nouwen, S.41-47) 

3. Der jüngere Sohn in der Fremde (vgl. Nouwen, S.48-59) 

4. Der jüngere Sohn kehrt zurück (vgl. Nouwen, S.60-75) 

5. Der ältere Sohn (Lk 15,1-3.25-32) (vgl. Nouwen, S.79-108) 

6. Der ältere Sohn und sein Bruder 

7. Der ältere Sohn und sein Vater 

8. Der Charakter deines Papas  (Lk 15,11-32) (vgl. Nouwen, S.111-117) 

9. Die Heimat bei deinem Papa (vgl. Nouwen, S.118-130) 

10. Die Berufung durch deinen Papa (vgl. Nouwen, S.131-141) 

 

Nachwort 1 – Gott als Vater (Gottesbild)  

Nachwort 2 – Das Gleichnis und wir (Über das Verstehen und das Auslegen)   

 

Die Mitgestalter 

Herzschlag haben die drei Pastoren Harald Börner (Nisterau & Westerburg), Andreas Hirschi 

(Mademühlen) und Sebastian Wickel (Kreaktiv e.V.) miteinander entwickelt. Ihnen wirst du in den 

MP3-Aufnahmen begegnen.  

Da findest du auch heraus, wer von den Dreien einen schweizerischen Einschlag mitbringt J. 

 

2. Wie du Herzschlag durchführst 

2.1 WIE FINDEST DU DEINE GRUPPE 

Vielleicht gehörst du zu denen, die bereits eine feste Gruppe wie einen Hauskreis, einen 

Jugendkreis, einen Frauen-, Männer- oder Seniorenkreis haben. Vielleicht gehörst du auch zu 

jenen, die zwar immer mal wieder Lust auf einen geistreichen Austausch haben, sich aber nicht 

zu einer festen Gruppe entschließen. 
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Herzschlag – Dein Papa und Du. 

Das Leiterpapier. 

Deine bereits bestehende Gruppe 

Wenn du bereits Part einer bestehenden Gruppe bist, könnt ihr Herzschlag individuell in euren 

Plan aufnehmen. Relativ easy J.  Gleich erfährst du wie.  

 

Deine neuen Weggefährten 

Hast du Lust auf geistreichen Austausch, allerdings keine dauerhafte Gruppe, dann kannst du 

Herzschlag als Projekt an den Start bringen. Für 10 Wochen bietet dir Herzschlag die Möglichkeit 

eine solche Gruppe zu starten. Dafür brauchst du keine großen Vorerfahrungen.  

Herzschlag ist so konzipiert, dass du es recht einfach leiten kannst. Wir empfehlen dir die 

Gruppengröße von 4-8 Personen. Dann ist sowohl die Gesprächsleitung einfach als auch die 

Partizipationsmöglichkeit jedes Einzelnen gut gegeben.  

Wie findest du deine Weggefährten? Nimm dir 10 Minuten Zeit. Bete eingangs kurz, dass Gott 

dir Menschen einfallen lässt, die du zu Herzschlag einladen kannst. Direkt im Anschluss setz dich 

hin und schreib die Namen ein, die dir in den Sinn kommen. Diese Menschen sprichst du an und 

fragst, ob sie für 10 Wochen mit dir auf eine geistliche Reise gehen wollen.  

Unser Vorschlag ist, dass du Worte wie Kleingruppe oder Hauskreis vermeidest. Jene, die dieses 

Setting lieben, wirst du abholen. Sie wirst du allerdings auch abholen, indem du sie fragst, ob sie 

eine 10-wöchige geistliche Reise mit dir unternehmen wollen. Denn Herzschlag ist mehr eine 

geistliche Reise als ein klassischer Hauskreis. Wenn deine Leute fragen, was du genau damit 

meinst, kannst du unsere Kurzbeschreibung nutzen.  

 

2.2 PRAKTISCHE HINWEISE ZUR GESPRÄCHSLEITUNG 

Es bietet sich an, dass du klärst, welche 1-2 Personen für die 10 Wochen eure Gesprächsleiter sind. 

Hier findest du einen kleinen Guide für Gesprächsleiter, so dass Herzschlag zum Herzschlag wird. 

1. Halte dich jede Woche an den Ablaufplan. So entwickelt ihr eine kleine Tradition, die 

euch ein gutes Geländer zum Entlanglaufen bietet. Du wirst merken, dass sich eure Runde 

nach den ersten zwei Abenden daran gewöhnt hat und ihr relativ einfach hindurchgehen 

könnt. 

2. Achte auf das Verhältnis von Austausch, Stille und Textbetrachtung. Bei Herzschlag 

integrieren wir diese drei Dimensionen, so dass eine geistliche Dynamik entstehen kann. 

3. Zu Anfang eures Treffens hört eine Version von „Gott ist gegenwärtig“. Je nach 

Zusammenstellung eurer könnt ihr euch gemeinsam für eine Version entscheiden oder 
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Das Leiterpapier. 

aber jeder nimmt sich seine Ohrhörer und wählt seine favorisierte Version. Zum einen 

bieten dir die klassischen Plattformen im Internet diverse Versionen. Zum anderen 

konnten wir für Jesuskultur.de konnten einige regionale Musiker gewinnen, uns zwei 

eigene Versionen von „Gott ist gegenwärtig“ aufzunehmen: Eine Blues- und eine Metal-

Variante. 

4. Lies den Bibeltext zur Eröffnung (Psalm 139,23+24) mit kleinen Pausen 2- bis 3-mal. 

Lies zum Abschluss den Text (Eph 3,14-21) mit anschließendem Gebet.  

5. Fokussiere den Abschnitt „Austausch“ auf die Frage „Wo bewegt Gott mich durch 

diesen Gedanken?“. Das wird vermutlich deine größte Herausforderung. Gerne 

schweifen wir ab und verfallen in (theologische) Diskussionen. Die haben auch ihren 

Platz, jedoch nicht in den 15 Minuten J. Durch das Erinnern an die Leitfrage innerhalb 

der ersten Wochen wirst du erleben, wie deine Runde sie im weiteren Verlauf von 

Herzschlag verinnerlicht wird und du weniger darauf achten musst. 

6. Die persönliche Stille wird für die Menschen in deiner Runde vermutlich eingangs 

unterschiedlich erlebt werden. Für manchen zu lang, für manchen zu kurz. Ermutige 

sieFür manchen sehr still, für manchen sehr ablenkungsreich. Ermutige Sie, ein Notizblock 

/ Tagebuch für diese Zeit zu nutzen und die Gedanken, die kommen, einfach und frei 

heraus aufzuschreiben. So kommt unser Geist in Bewegung und Gottes Geist hat die 

Chance, mit seinen Gedanken zu landen. Der Verstand verlangsamt in dieser Phase 

zumeist. Reflektieren kann auch noch nach der ersten Runde Runterschreibens.  

Außerdem ermöglicht euch das Aufschreiben, nach diesen 10 Wochen anhand eurer 

Aufzeichnungen persönlichen zurückzublicken und auszuwerten.  

7. Artikuliere vor der „Persönlichen Stille“ immer wieder die Leitfrage: „Was sagt Gott zu 

mir und wie reagiere ich darauf?“. Hier ist der wie eben schon angedeutet der 

Kristallisationspunkt von Herzschlag. Wir erwarten und beten hier für das ganz 

persönliche Wirken des Heiligen Geistes. Ermutige deine Weggefährten, ihre ersten 

Antworten zum ersten Teil der Frage aufzuschreiben und die restliche Zeit dann zu 

überlegen, was sie damit machen wollen. So gehen sie mit einem ganz persönlichen Plan 

aus dem Meeting. Je konkreter dieser Plan, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie 

Erfahrungen damit sammeln werden. 

8. Falls du Interesse hast, lies dir noch den kleinen Exkurs „Du als Gesprächsleiter“ im 

Anhang durch. Hier entdeckst du ein paar geistliche Prinzipien, die Dallas Willard 

einmal für Leiter insgesamt herausgearbeitet hat.  
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2.3 DER ABLAUFPLAN, AUF DEN DU JEDE WOCHE VERTRAUEN KANNST 

Ablauf 

Anfangsritual 
 

Lied "Gott ist gegenwärtig" 5 

Psalm 139,23+24 2 

Moment der Stille 1 

Inspiration 
 

Textlesung Lukas 15,11-32 5 

Moment der Stille 1 

  Kurzinspiration per MP3 7-10  

Vernetzung 
 

Austausch: Wo bewegt Gott mich durch 

diesen Gedanken? 

15 

Persönliche 

Stille 
 

Was sagt Gott zu mir  

und wie reagiere ich darauf? 

12 

Austausch Kurzer Austausch, wo jeder der mag, seine 

Erkenntnis aus der Stille teilen kann. 

8 

Abschluss-

ritual 

Eph 3,14-21 & Gebet 1 

2.4 PERSÖNLICHE STILLE 

Du kannst deinen Weggefährten für den Fall, dass sie in der persönlichen Stille nicht wissen, über 

was sie nachdenken und zu welcher Frage sie das Gespräch mit Jesus suchen sollen, folgende 

Fragen mitgeben. 

- Einheit 1: Verloren – gesucht – gefunden! Wie passt das zu deiner eigenen Geschichte 

mit Gott? // Suchst du vielleicht etwas, was dir wertvoll war? Was vermisst du?  // Oder 

aber: Worüber freust du dich? Wie zeigst du deine Freude, wie wirkt sie sich aus?  

- Einheit 2: Lies das Gleichnis im Kontext von Lukas 15,1-2. Was wollte Jesus seinen 

damaligen Zuhörern mit dem Gleichnis sagen? Welche Bedeutung hat das für uns / dich 

heute? 

- Einheit 3: Das Leben weit weg von Gott erscheint uns vielleicht attraktiv, mühelos und 

schwerelos und zieht uns immer wieder mal weg von Gott. Daher ist es wichtig, sich 

bewusst zu machen, was wir in und mit der Gemeinschaft Jesus Christus haben. Welche 
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Dinge möchtest du in Deinem Leben nicht missen, die du in Jesus Christus hast? (Lest 

Psalm 73 als Inspiration) 

- Einheit 4: Die Bibel spricht an verschiedenen Stellen davon, Sünde zu bekennen. Lies 

dazu Psalm 32,5; Sprüche 28,13 und Jak 5,16. Wo hast du Dich gegenüber Gott oder 

Deinen Mitmenschen verschuldet? Was oder auch wo gilt es Gott oder auch Deinen 

Mitmenschen etwas zu bekennen und umzukehren? 

- Einheit 5:  Angenommen, jemand verletzt die Werte, die du hoch achtest – was ist dir 

dann wichtiger: Willst du die Sache klären oder eure Beziehung? Und wie hängt das eine 

mit dem anderen zusammen?   

- Einheit 6: Vergebung – Wie hat von dir selbst erlebte Vergebung anschließend dein 

weiteres Verhalten geprägt? // Welche Person könnte es gebrauchen in den nächsten 

Tagen, dass du auf sie zugehst – und dass du dich mitfreust (oder mit ihr trauerst), dass 

du sie barmherzig empfängst?   

- Einheit 7:  Dein Vater im Himmel und du: Was ist deine Sehnsucht? Welchen Schritt 

braucht es, um Gottes Liebe ganz neu zu erfahren?  Wer könnte dir dabei helfen, diesen 

Schritt zu gehen?  

- Einheit 8: Wen siehst du, wenn du Gott siehst? 

- Einheit 9: Kannst du von dir sagen: “Ich bin es wert die Liebe und den Segen Gottes zu 

empfangen?“. Welche Gedanken löst diese Frage bei dir aus? 

- Einheit 10: Geh noch einmal die 10 Wochen Herzschlag und deine Notizen und 

Kerngedanken durch: Was nimmst du dir aus dieser Zeit insbesondere mit? Suche dir 

einmal bis zu 3 Kerngedanken. Und dann setze dich hin und überlege, welche Bewegung 

machst du nun? Wie sieht dein nächster Schritt aus?  

- Nachgedanke 1: Ein weiser Christ hat einmal gesagt: „Die stärksten Veränderungen in 

unserem Glaubensleben entstehen durch eine Veränderung unseres Gottesbildes“. 

Welche Entwicklung oder Veränderung siehst du in deinem Gottesbild? Wie bedingt dein 

Gottesbild dein Glaubensleben? 

- Nachgedanke 2: Was hast du gefunden in diesen Wochen?  Worauf musst du nun 

reagieren? Und welcher Frage willst du weiter nachgehen?  „Die größte Herausforderung 

sind für mir nicht die Bibelstellen, die ich nicht verstehe – sondern diejenigen, die ich 

verstehe.“ (Mark Twain) 
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2.5 DU HAST NOCH FRAGEN? 

Wenn du Fragen hast oder an irgendeiner Stelle Hilfe oder Vernetzung benötigst, dann kannst du 

dich gerne bei einem Mitglied des Leitungsteams von Jesuskultur.de melden. 

3. Exkurs: Du als Gesprächsleiter 

Dallas Willard, verstorben im Jahr 2014, gehört zu den Menschen, die mich (Sebastian) am 

meisten fasziniert und ins Nachdenken gebracht haben. Gerade seine Bücher "Jünger wird man 

unterwegs", "Das Geheimnis geistlichen Wachstums" oder "Jünger leben mittendrin" 

transportieren in verständlicher Sprache die großen Gedanken des Glaubens in einer Art und 

Weise, so dass Begriffe wie Gnade oder Nachfolge viel von ihrem frommen Staub verlieren und 

alltagsrelevant werden. Seine große Leitlinie mit der er lehrt, würde ich mit "Leben lernen im 

Reich Gottes" beschreiben. Das war das Ziel von Jesus, dass seine Jünger das Leben im 

anbrechenden Reich Gottes schon jetzt zu lernen beginnen. 

Inspiriert hat mich auch eine Zusammenfassung eines Vortrages, den ich in einer 

Facebookgruppe über Dallas Willard fand. Was er schreibt ist nicht nur ein gutes, sondern auch 

ein geistreiches Mindset für uns (Gesprächs-)Leiter. Du wirst in den kommenden 10 kurzen 

Punkten gute Leitlinien finden und sie never ever beim ersten Lesen schon durchdrungen haben 

J.  Was ich mag ist das schön deutlich wird, dass es weniger um Programme und Projekte als 

vielmehr um uns als Menschen geht. Liest man Johannes 15 legt Jesus genau darauf die 

Verheißung: "Wer in mir bleibt und ich in ihm…". Es geht um dich und mich als Menschen. 

Entscheidend ist weniger, was wir machen als vielmehr, wer wir sind. Gleichzeitig finde ich es 

gerade als Mitarbeitender nicht immer leicht, normaler Mensch sein zu dürfen und auch Vorbild 

zu sein. Ich verändere mich ja auch nicht von heute auf morgen und so wie ich es will oder andere 

es wollen. Aber so geht es jedem und gerade da authentisch zu bleiben, wird deiner Runde, die 

du leitest und in der du mitlebst, unheimlich gut tun. Schön, dass du dabei bist! Ich wünsche dir, 

dass Jesus in dir Gestalt gewinnt mit dieser geistreichen Freiheit. Und nun zu den Gedanken von 

Dallas Willard: 

1. Menschen suchen Methoden. 

Gott sucht Menschen. Methoden kommen und gehen, aber wonach Gott sucht ist ein Leben. Gott 

ist deutlich weniger an den Resultaten interessiert, die du hervorbringst, als vielmehr an der 

Person, die du bist und wirst. Viele Menschen haben in ihrem Leben versucht durch Resultate und 

Erfolge das auszugleichen, was ihnen fehlt: Freude, Beziehungen und Charakter. Dein 

Engagement in der Gemeinde, deine Mitarbeit ist ein kleiner Teil deines großen Lebens und 

vielleicht wirst du in einiger Zeit dich dort nicht mehr engagieren. Dich selbst wirst du aber weiter 

mitnehmen. 
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2. Sei eine Person, die ihr Amt nicht benötigt und die ihre persönliche Erfüllung in Gott 
findet 

Wenn das nicht deine Basis ist oder wird, wirst du dich selbst verrückt machen. Du wirst ständig 

hin und hergerissen sein auf der einen Seite Menschen und auf der anderen Seite Gott gefallen 

zu wollen. Du wirst hin und her gerissen sein zwischen deiner eigenen Integrität und dem, was 

Menschen, die dich nur zu kennen meinen, über dich sagen. In diesem Zustand wirst du nicht 

fähig sein zu leiten. Du wirst dich immer wieder gefangen zwischen zwei verschiedenen, 

treibenden Kräften finden, deine einzige, wirkliche Ressource ist eine innere Genügsamkeit vor 

Gott. 

 

3. Um ein solches Leben zu führen, benötigst du eine Strategie für beständige, innere 
Erneuerung. 

Starte zu dieser "inneren Genügsamkeit vor Gott", indem du überlegst, was dich in der 

Vergangenheit gestärkt und aufleben lassen hat. Beginne damit, dass regelmäßig zu kultivieren. 

Schätze gerade diese Aktivitäten nicht als sekundär oder nachranging ein, sondern als 

grundlegend. Mit Sicherheit, ich habe eine Menge Bücher über geistliche Übungen geschrieben, 

aber ich vermute, wir alle wissen oft, was zu tun ist… Im konkreten Fall kann es das eine Mal 

bedeuten auf Schlaf zu verzichten und ein anders Mal wird es bedeuten, dass du darauf achtest, 

genügend Schlaf zu haben. 

 

4. Du benötigst Dinge, die nicht in direktem Bezug zu deinem Dienst stehen und dir 
eine Art Halt oder Verwurzelung geben. 

Diese Perspektive kann natürlich Dinge einschließen, die dir auch für deinen Dienst helfen. Wenn 

du zum Beispiel Bücher liebst, wird dir deine Liebe zu Worten helfen zu sprechen und zu 

schreiben. Eine kraftvolle Sprache ist eines der größten Geschenke um zu dienen. Ich habe über 

Jahrzehnte beobachtet, wie Diener, die wissen, wie sie Sprache nutzen können besser wissen, wie 

sie etwas sagen, im Vergleich zu Menschen, die Worte nicht so gezielt einsetzen können. Dazu 

gehört natürlich auch, die Sprache der Bibel zu kennen. Lerne sie auswendig. Tauche darin ein. 

Mach sie zu einem Teil deines ganzen Lebens. Das wird bereits an sich ein Ansatz für deine 

persönliche Erneuerung sein. 

 

5. Schreibe. 

Schreibe, nicht um anderen etwas mitzuteilen, sondern um zu schreiben. Aufzuschreiben ist eine 

der sichersten Wege deine Sensibilität für deine Worte und dein Reden zu schärfen. Du benötigst 

als Mensch die Fähigkeit Dinge mit Kraft und Klarheit zu sagen. Schreibe deine Themen, deine 

Bibelarbeiten, deine Predigten auf - selbst, wenn du später kein Manuskript nutzen wirst. Hole 
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durch das Schreiben deine eigenen Gedanken hervor. Schreibe Sätze und Gedanken aus Büchern 

ab. Eine der mächtigsten Elemente in deiner Jugendarbeit, deiner missionarischen Kraft ist die 

Kraft deiner Worte. Menschen sind heut zu Tage verzweifelt danach Gutes zu hören. 

 

6. Kenne deine Bibel. 

Mitarbeit, Themen halten oder Seminare besuchen macht Menschen nicht wie von selbst fähig 

und geschickt mit der Bibel umzugehen. Dein Leben und deine Bibel sollten beginnen eine 

nahtlose Einheit zu bilden. Nimm deine Bibel überall mit hin. Lies sie in großen Absätzen, lies sie 

als Geschichte und wiederhole dieses Vorgehen. Lies das Neue Testament beispielsweise mal in 

einem Rutsch. Oder plane dir einmal speziell Zeit ein, das Neue Testament in einer Woche fünf 

Mal durchzulesen. Mach dir dabei Notizen, denn du wirst merken, du wirst Gedanken bekommen, 

die Leben spendend sind. 

 

7. Tue nirgends so als ob… 

Beseitige aus deinem Repertoire zu leben die Handlung "so tun als ob". Streiche aus deinem 

Repertoire der Lebensführung "etwas vorzugeben". Das wird dir wunderbar hilfreich sein die Art 

von Mitarbeiter und Leiter zu sein, die die Welt dringend benötigt. Wir geben zum Beispiel oft vor 

an Themen oder Dingen interessiert zu sein, die uns eigentlich nicht interessieren. Oder wir geben 

vor etwas zu wissen, obwohl wir es nicht wissen. Eine der weit verbreiteten Lügen in meinem 

Lebenskontext an der Universität ist: "Oh ja, ich habe dieses Buch gelesen." Als Menschen haben 

wir den Hang vorzugeben, Dinge erreicht zu haben, die wir gar nicht erreicht haben. "Ein Israelit 

zu sein in dem kein Falsch ist" (Joh 1,47) ist eine unbändige Stärke im Kampf des Lebens. 

Menschen werden dir viele Dinge vergeben bei denen sie sonst wütend geworden wären, wenn 

du "ohne Falsch" bist. 

Ich persönlich habe einen Drei-Schritt-Plan zur Demut: 

a) gib niemals etwas vor – erlaube dir du selbst zu sein und lerne bei dir selbst zu bleiben 

b) baue niemals auf Vermutungen – erwarte nicht ein gewisses Verhalten dir gegenüber 

c) schiebe und drücke niemals – bezieh Position, aber überlass es Gott andere in Bewegung 

zu setzen. 

Viele Dinge, die wir zu erreichen versuchen, gehen nach dem Sinn der Redewendung: "Dinge, die 

du ziehen kannst, kannst du nicht schieben. Und Dinge, die du schieben kannst, kannst du nicht 

ziehen." Die meisten der Dinge, die wir tun, können wir nicht schieben; sie müssen zur passenden 

Zeit aus sich selbst heraus erwachsen.  
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8. Höre deinen Kritikern zu. 

In Sprüche 9,8 steht "Rüge einen weisen Mann und er wird dich dafür lieben". Höre deinen 

Kritikern nicht mit der Haltung zu "Das verdiene ich nicht, sie sind vollkommen falsch." Lege diese 

Haltung ab und höre einfach zu, und schau, was du lernen kannst. Übe es dann wegzugehen, 

ohne zu erwidern. 

Was damit einhergeht ist: Verteidige dich nicht selbst. Manchmal ist es ratsam, dass du dich selbst 

erklärst. Aber zwischen verteidigen und sich erklären ist eine feine Linie. Wenn du dich erklärst, 

um einer anderen Person dich verstehen zu helfen, dich zu verstehen, dann hat das nichts mit 

Verteidigung zu tun. Wenn wir beispielsweise in einer Arbeit sind, die gerade in einem 

Veränderungsprozess steht, dann müssen wir Menschen helfen zu verstehen. Demgegenüber ist 

sich zu verteidigen ein hoffnungsloses Unterfangen. Erinnere dich daran: Du hast einen 

Verteidiger und du lässt ihn seinen Job machen. 

 

9. Wachse darin Menschen zu helfen zu unterscheiden. 

Zum Beispiel: ich glaube, wir sollten niemals in Eile sein. Aber manchmal sollten wir zügig 

handeln. Zügig handeln ist eine Handlungsweise. In Eile zu sein ist ein "Geisteszustand". Ein 

anderes Beispiel: Wenn ich über geistliche Übungen rede, ist einer meiner Kernsätze, die ich nutze 

um Menschen den Unterschied zwischen Gnade und Werken zu erklären folgender: "Gnade ist 

nicht das Gegenteil von Handeln, Bemühen oder Einsatz. Gnade ist das Gegenteil von Verdienst. 

Sich etwas verdienen ist eine Haltung. Sich bemühen oder einzusetzen ist eine Handlung." Es ist 

zentral, dass Menschen diese Unterscheidungen erfassen. Und oft, wenn du Menschen dazu 

geholfen hast, geht ihnen ein Licht auf. 

 

10. Finde heraus, was du bewunderst und bleibe dabei. 

Was denkst du, ist in deinem Einsatz, in deinem Engagement wirklich gut? Oder was ist wirklich 

gut im Einsatz deiner Mitarbeiterkollegen? - Unabhängig davon, was es ist: bleibe dabei. 

Unentschlossenheit / Wankelmut / hin und her schwanken schmerzt uns äußerst hart in Bezug 

auf den Erfolg unseres Engagements. Finde heraus, was gut ist in deinem Engagement und bleibe 

dabei und beginne, dich darin zu entwickeln. 

Zum Beispiel: Wenn du eine Thematik herausgefunden hast, dann fokussiere sie nicht kurz und 

lass sie dann wieder fallen. Entwickle sie weiter. Das gilt zum Beispiel für Vieles, das ich 

geschrieben habe. Ich habe niemals angefragt ein Buch zu veröffentlichen, immer wurde ich 

angefragt, weil Menschen gehört hatten, was ich gesagt hatte. Richard Fosters und meine Arbeit 

über geistliche Übungen entstand aus einer halbseitigen Notiz, die wir in den späten 60ern 

notiert hatten. Und mit ihr begannen wir zu arbeiten. 


